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Befragung zur finanziellen und sozialen 
Situation 
Studierender in Lübeck
Studierende leisten auch außerhalb des Studiums immer mehr. Viele von Ihnen jobben nebenher, um 

finanziell über die Runden zu kommen.

2008 haben wir deshalb erstmalig Studierende der Uni Lübeck zu ihrer finanziellen Situation im Studium 

befragt und die Befragung in 2013 wiederholt. Diese Ergebnisse möchten wir nun, vier Jahre später, mit 

einer erneuten Befragung aktualisieren.

Mit dem nachfolgenden Fragebogen möchten wir erfahren, wie und ob sich überhaupt Job und Studium 

vereinbaren lassen. Außerdem interessiert uns Ihre Wohnsituation, die erfahrungsgemäß den größten 

Kostenfaktor darstellt.

Wir möchten Sie ganz herzlich bitten, die nachfolgenden Fragen sorgfältig zu beantworten. Es wird Sie nur 

einige Minuten kosten! Der Fragebogen ist anonymisiert, selbstverständlich werden Ihre Angaben 

vertraulich behandelt und bei einer Veröffentlichung in aggregierter Form dargestellt. Bei der Auswertung 

bedienen wir uns der elektronischen Datenverarbeitung.

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mühe!

Diese Umfrage enthält 29 Fragen.

Studiengang

[]In welchen Studiengang der Universität zu Lübeck 
sind Sie eingeschrieben? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Humanmedizin 

 Biophysik (B. Sc.) 

 Hebammenwissenschaft (B. Sc.) 

 Informatik (B. Sc.) 

 IT-Sicherheit (ITSec) (B. Sc.) 

 Lehramts-Teilstudiengang "Mathematik vermitteln" (B. A.) 

 Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften (MML) (B. Sc.) 

 Medieninformatik (B. Sc.) 

 Medizinische Ernährungswissenschaft (MEW) (B. Sc.) 

 Medizinische Informatik (MI) (B. Sc.) 

 Medizinische Ingenieurwissenschaft (MIW) (B. Sc.) 

 Molecular Life Science (MLS) (B. Sc.) 

 Pflege (B. Sc.) 

 Physiotherapie (B. Sc.) 

 Psychologie (B. Sc.) 

 Robotik und Autonome Systeme (RAS) (B. Sc.) 
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 Biomedical Engineering (M. Sc.) 

 Entrepreneurship in digitalen Technologien (EdT) (M. Sc.) 

 Hörakustik und Audiologische Technik (M. Sc.) 

 Infection Biology (IB) (M. Sc.) 

 Informatik (M. Sc.) 

 Lehramts-Teilstudiengang "Mathematik vermitteln" (M. Ed.) 

 Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften (MML) (M. Sc.) 

 Medieninformatik (M. Sc.) 

 Medizinische Informatik (MI) (M. Sc.) 

 Medizinische Ingenieurwissenschaft (MIW) (M. Sc.) 

 Molecular Life Science (MLS) (M. Sc.) 

 Psychologie (M. Sc.) 

 andere 

[]
In welchem Fachsemester sind Sie?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 und höher 
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Finanzierung

[]Wie viel Geld steht Ihnen durchschnittlich im Monat 
zur Verfügung? 

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Betrag in € 

[]Wie wichtig sind für Sie folgende Finanzierungsquellen 
für Ihr Studium? 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr wichtig wichtig unwichtig

vollkommen 

unwichtig

Eigene Mittel, die 

vor dem Studium 

angespart wurden

Eigener Verdienst 

aus Tätigkeiten 

während der 

Vorlesungszeit

Eigener Verdienst 

aus Tätigkeiten 

während der 

Semesterferien

Eigener Verdienst 

aus 

Berufsausbildung 

bei dualem Studium

Eltern

Ehepartner/in / 

andere Verwandte

Freunde / Bekannte

BAföG

Stipendium

Bildungskredit / 

Studienkredit

Studienfonds

Waisengeld / 

Waisenrente

andere 

Finanzierungsquelle

[]Wenn andere Finanzierungsquellen, welche? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'sehr wichtig' oder 'wichtig' oder 'unwichtig' bei Frage '4 [FI2]' (Wie wichtig sind für Sie folgende 

Finanzierungsquellen für Ihr Studium? (andere Finanzierungsquelle))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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[]Gehen Sie während des Studiums einer Tätigkeit 
nach, mit der Sie Geld verdienen? 

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Nein, nicht erforderlich 

 Nein, wegen Studienbelastung nicht möglich 

 Nein, wegen Behinderung / gesundheitlicher Beeinträchtigung nicht möglich 

 Nein, wegen Kindererziehung nicht möglich 

 Nein, wegen der Pflege von Angehörigen nicht möglich 

 Nein, ohne Erfolg Job gesucht 

 Ja, während des Semesters 

 Ja, während der Semesterferien 

 Ja, im Rahmen der Berufsausbildung bei dualem Studium 

[]Wenn Sie während des Studiums arbeiten, wie viele 
Stunden pro Woche? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja, während der Semesterferien' oder 'Ja, während des Semesters' bei Frage '6 [FI3]' (Gehen 

Sie während des Studiums einer Tätigkeit nach, mit der Sie Geld verdienen?)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Bis zu 10 Stunden 

 Bis zu 20 Stunden 

 Bis zu 30 Stunden 

 Mehr als 30 Stunden 

[]Wenn Sie während des Studiums arbeiten, was für 
einen Job / Jobs haben Sie? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja, während der Semesterferien' oder 'Ja, während des Semesters' bei Frage '6 [FI3]' (Gehen 

Sie während des Studiums einer Tätigkeit nach, mit der Sie Geld verdienen?)

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Aushilfstätigkeit 

 Studentische / wissenschaftliche Hilfskraft 

 Werkstudent/in 

 Tätigkeit, die vor dem Studium erlernt wurde 

 Berufsausbildung / duales Studium 

 Durchführung eines bezahlten Praktikums 

 Selbstständige / Freiberufliche Tätigkeit 

 Nachhilfeunterricht 

 Andere Tätigkeit 
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[]Wenn andere Tätigkeit, welche? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war bei Frage '8 [FI3b]' (Wenn Sie während des Studiums arbeiten, was für einen Job / Jobs 

haben Sie?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Ausgaben

[]Wie viel Geld geben Sie durchschnittlich pro Monat für 
die nachfolgend aufgeführten Positionen aus? 

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Miete (einschließlich Nebenkosten für Strom, Heizung, Wasser, Müllabfuhr usw.)

Ernährung

Kleidung

Ausgaben für das Studium

Laufende Ausgaben für ein Auto

Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel

Eigene Krankenversicherung sowie Arztkosten und Medikamente

Telefon- und Internetkosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren

Freizeit, Reisen, Kultur und Sport

Sonstiges

Betrag in € 

[]Wenn sonstige Ausgaben, welche? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war NICHT '' bei Frage '10 [AU1]' (Wie viel Geld geben Sie durchschnittlich pro Monat für die 

nachfolgend aufgeführten Positionen aus? (Sonstiges))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle finanzielle Situation? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Das Geld reicht bei Weitem nicht aus. 

 Das Geld ist häufig knapp. 

 Ich komme insgesamt mit dem Geld aus. 

 Geld ist kein Problem für mich. 
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Wohnung

[]Wie ist Ihre derzeitige Wohnsituation? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Bei Eltern oder Verwandten 

 In einem Studentenwohnheim 

 In einer Mietwohnung (ggf. Eigentumswohnung) allein 

 In einer Mietwohnung (ggf. Eigentumswohnung) mit Partner/in und/oder Kind 

 In einer Mietwohnung (ggf. Eigentumswohnung) als Wohngemeinschaft 

 Zur Untermiete bei Privatleuten 

 Sonstige 

[]Sind Sie momentan auf der Wohnungssuche? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja 

 Nein 

[]Wenn Sie sich momentan auf der Wohnungssuche 
befinden, nach welcher Wohnform suche Sie? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '14 [WO2]' (Sind Sie momentan auf der Wohnungssuche?)

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Einzelzimmer / Einzelapartment (in Wohnheim, Gästehaus, etc.) mit geteiltem Bad und 

Küche 

 Einzelzimmer / Einzelapartment (in Wohnheim, Gästehaus, etc.) mit eigenem Bad und 

geteilter Küche 

 Einzelzimmer / Einzelapartment (in Wohnheim, Gästehaus, etc.) mit eigenem Bad und 

Küche 

 Einzelzimmer / Einzelapartment (in Wohnheim, Gästehaus, etc.) vollständig möbliert 

 Wohngemeinschaft 

 Eigene Wohnung 

 Sonstiges 

[]Wie viel würden Sie für ein neuwertiges 
Einzelzimmer / WG-Zimmer in Uninähe maximal 
ausgeben? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '14 [WO2]' (Sind Sie momentan auf der Wohnungssuche?)

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Betrag in € 
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Wohnungssuche

[]Wie schwierig schätzen Sie die Wohnungssuche in 
Lübeck ein? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 einfach 

 teilweise schwierig 

 schwierig 

[]Wenn Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche 
bestehen, welcher Art sind diese? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'teilweise schwierig' oder 'schwierig' bei Frage '17 [WS1]' (Wie schwierig schätzen Sie die 

Wohnungssuche in Lübeck ein?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Vereinbarkeit

[]Inwiefern treffen die folgenden Aussagen hinsichtlich 
der Vereinbarkeit von Studium, Familie und Arbeit auf 
Sie zu? 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

trifft völlig zu

trifft gar nicht 

zu

Das Arbeiten beeinträchtigt mein Studium 

erheblich.

Das Arbeiten wird meine Studienzeit 

verlängern.

Finanzielle Sorgen wirken sich negativ auf 

meine Studienleistungen aus.

Ein Studium bedeutet ein finanzielles Risiko.

Die Struktur des Studiums lässt eine 

Vereinbarkeit von Studium, Familie und Arbeit 

gar nicht zu.

Die Struktur des Studiums lässt eine 

Vereinbarkeit von Studium, Familie und Arbeit 

bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen gar 

nicht zu.

Die Arbeit neben meinem Studium bereitet mich 

schon jetzt auf meinen Beruf nach dem Studium 

vor.

Durch das Arbeiten habe ich Erfahrungen und 

Kontakte gewonnen, die für den Berufseinstieg 

wichtig sein könnten.

Wenn es Studiengebühren an der Universität zu 

Lübeck gäbe, hätte ich mich gegen ein Studium 

hier entschieden.

Ich bin mit meiner gesamten Studien- und 

Lebenssituation zufrieden.
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SSC

[]Wie beurteilen Sie Ihre Chancen, direkt nach dem 
Studium einen qualifizierten Job zu bekommen? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr gut 

 eher gut 

 eher schlecht 

 sehr schlecht 

 nicht abschätzbar 

[]An welcher Stelle würden Sie sich mehr Unterstützung 
seitens der Hochschule wünschen? 

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Studienfinanzierung 

 Stellenvermittlung nach dem Studium 

 Vermittlung von Auslandsaufenthalten 

 Intensivere Studien- und Berufsberatung 

 Vermittlung von HiWi-Stellen 

 Vermittlung von Praktika 

 Unterstützung für Studierende mit Kind 

 sonstiges 

[]Wie sollte diese Unterstützung aussehen? 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Angaben zur Person

[]Ihr Geschlecht 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 weiblich 

 männlich 

 vielfältig 

[]Ihr Lebensalter (in Jahren) 

In diesem Feld darf nur ein ganzzahliger Wert eingetragen werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Sie? 

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 deutsch 

 andere 

[]und zwar: 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war bei Frage '25 [PS3]' (Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Sie?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]Haben Sie Kinder? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja 

 Nein 

[]Haben Sie eine gesundheitliche Beeinträchtigung? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja 

 Nein 

[]Wenn ja, welcher Art? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '28 [PS5]' (Haben Sie eine gesundheitliche Beeinträchtigung?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

24.01.2018 – 13:00

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.
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Survey on students' financial and social 
situation
Dear students,

Nowadays, students are expected to fulfill a variety of roles on top of their studies. Many of you have jobs 

to get by financially.

In 2008 we first conducted a survey on our students’ financial situation here at the University of Luebeck 

and followed up in 2013. Now, we would like to update our findings with the following questionnaire.

It includes questions on work and study compatibility as well as on your housing situation, as rent and 

housing-related costs tend to be a major budgetary item.

Your participation in the survey is voluntary and anonymous. No data collected will allow any inferences 

towards specific individuals to be made. Data will be handled confidentially. On a technical level, no tracing 

is possible. Data will be processed electronically; results will only be presented in aggregated form.

Please take about 8-12 minutes to fill out the survey by 23 January 2018.

Thank you very much for your participation.

There are 29 questions in this survey

study programme

[]In which study programme are you enrolled? 

Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Medicine 

 Biophysics (B. Sc.) 

 Midwifery (B. Sc.) 

 Computer Science (B. Sc.) 

 IT-Security (ITSec) (B. Sc.) 

 Teaching Mathematics as Minor Subject (B. Sc.) 

 Computational Life Science (B. Sc.) 

 Media Informatics (B. Sc.) 

 Nutritional Medicine (B. Sc.) 

 Medical Informatics (B. Sc.) 

 Medical Engineering Science (B. Sc.) 

 Molecular Life Science (MLS) (B. Sc.) 

 Nursing (B. Sc.) 

 Physiotherapy (B. Sc.) 

 Psychology (B. Sc.) 

 Robotics and Autonomous Systems (B. Sc.) 

 Biomedical Engineering (M. Sc.) 
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 Entrepreneurship in Digital Technologies (M. Sc.) 

 Auditory Technology (M. Sc.) 

 Infection Biology (IB) (M. Sc.) 

 Computer Science (M. Sc.) 

 Teaching Mathematics as Minor Subject (M. Sc.) 

 Computational Life Science (M. Sc.) 

 Media Informatics (M. Sc.) 

 Medical Informatics (M. Sc.) 

 Medical Engineering Science (M. Sc.) 

 Molecular Life Science (MLS) (M. Sc.) 

 Psychology (M. Sc.) 

 other 

[]  What semester are you in? 

Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 and above 

Seite 2 von 12Universität zu Lübeck - Survey on students' financial and social situation

12.01.2018https://umfragen.zuv.uni-luebeck.de/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/237348/la...



Financing

[]On avarage, how much money do you have at your 
disposal (in € per month)? 

Only numbers may be entered in this field.

Please write your answer here:

[]How important are the following sources of income for 
you in financing your studies? 

Please choose the appropriate response for each item:

very 

important important unimportant irrelevant

personal savings

earnings from job 

during the semester

earnings from job 

during the semester 

break

earnings from 

professional training 

within dual study 

program

parents

spouse / other relatives

friends / acquaintances

BAföG

scholarship

education loan / 

student loan

"Studienfonds" (student 

loan)

orphan's allowance

other sources of 

income

[]Please specify "other sources of income" 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'very important' or 'important' or 'unimportant' at question '4 [FI2]' (How important are the 

following sources of income for you in financing your studies? (other sources of income))

Please write your answer here:

[]Do you work during your studies? 

Check all that apply

Please choose all that apply:

 no, not necessary 

 no, due to academic workload 
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 no, due to disability / health issue 

 no, due to childcare 

 no, due to care of relatives / dependants 

 no, due to fruitless job search / application 

 yes, during the semester 

 yes, during the semester break 

 yes, within the professional training / dual study program 

[]If you work during your studies, how many hours per 
week do you work? 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'yes, during the semester break' or 'yes, during the semester' at question '6 [FI3]' (Do you work 

during your studies?)

Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 up to 10 hours per week 

 up to 20 hours per week 

 up to 30 hours per week 

 more than 30 hours per week 

[]If you work during your studies, what kind of job(s) 
do you have? 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'yes, during the semester break' or 'yes, during the semester' at question '6 [FI3]' (Do you work 

during your studies?)

Check all that apply

Please choose all that apply:

 temporary job 

 research / student assistant 

 working student ("Werkstudent") 

 occupation practiced before studies 

 professional training / dual study program 

 paid internship 

 self-employed / freelance 

 tutoring 

 other occupation 

[]Please specify "other occupation" 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was at question '8 [FI3b]' (If you work during your studies, what kind of job(s) do you have?)

Please write your answer here:
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Expenses

[]In an average month, how much do you spend on... 

Please write your answer(s) here:

rent ("Warmmiete", including heating, water, waste disposal, maintenance, etc.)

food

clothes

academic costs (including an avarage of fees, equipment, books)

a car (including insurance, gas, maintenance)

public transportation

health insurance, medical bills and medication

communication (including landline, internet, cell phone, TV licence)

leisure activities, travelling, sports, events

other expenses

in € 

[]Please specify "other expenses" 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was NOT '' at question '10 [AU1]' (In an average month, how much do you spend on... (other 

expenses))

Please write your answer here:

[]Please rate your overall financial situation? 

Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 I usually cannot make ends meet. 

 Overall, money is tight. 

 Overall, I can make ends meet. 

 My financial situation causes me no difficulties. 
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Housing

[]What is your current housing arrangement? 

Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 with parents / relatives 

 dormitory / student residence / student housing 

 live alone in rented / owned accommodation 

 with a spouse / cohabitation partner and/or children in rented / owned accommodation 

 "WG" i.e. sharing with roommate(s) in rented / owned accommodation 

 subletting from landlord 

 other 

[]Are you currently looking for a new home? 

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

[]If you are currently looking for a new home, what 
type of accommodation are you interested in? 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '14 [WO2]' (Are you currently looking for a new home?)

Check all that apply

Please choose all that apply:

 single room or studio apartment (dormitory, student housing, or guest house) with shared 

bathroom and kitchen 

 single room or studio apartment (dormitory, student housing, or guest house) with private 

bathroom and shared kitchen 

 single room or studio apartment (dormitory, student housing, or guest house) with private 

bathroom and kitchen 

 single room or studio apartment (dormitory, student housing, or guest house) fully furnished 

 "WG" i.e. shared accomodation with roommate(s) 

 live alone on own apartment 

 other 

[]How much would you be willing to spend for a modern 
single / shared accommodation in close proximity to the 
university? 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '14 [WO2]' (Are you currently looking for a new home?)

Only numbers may be entered in this field.

Please write your answer here:
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in € 
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Finding housing

[]In your opinion, how easy or difficult is it to find 
accommodation in Lübeck? 

Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 easy 

 neither easy nor difficult 

 difficult 

[]In your opinion, what are common problems and/or 
difficulties in finding accommodation in Lübeck? 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'neither easy nor difficult' or 'difficult' at question '17 [WS1]' (In your opinion, how easy or 

difficult is it to find accommodation in Lübeck?)

Please write your answer here:
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compatability

[]Please rate, how the following statements regarding 
the work/life/study balance apply to you. 

Please choose the appropriate response for each item:

strongly agree

strongly 

disagree

Working affects my studies considerably.

Working will prolong my studies.

Financial worries negatively affect my academic 

performance.

Studying poses a financial risk.

The academic structure impedes work/life/study 

compatibility.

In case of disability / health issues the 

academic struture impedes work/life/study 

compatibility.

Working as a student prepares me for my 

professional career after graduation.

Working has allowed me to gain experience and 

make contacts that might be beneficial to my 

career start.

If the University of Luebeck charged tuition 

fees, I would have decided against studying 

here.

I am content with my overall study and life 

situation.
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SSC

[]Please assess your chances of acquiring a qualified 
job immediately after completing your studies. 

Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 very good 

 moderately good 

 moderately bad 

 very bad 

 uncertain 

[]Where would you hope for more support from the 
university? 

Check all that apply

Please choose all that apply:

 study financing 

 job placement after graduation 

 placement abroad during your studies 

 more comprehensive study / career guidance 

 Student assistant position placement 

 Internship placement 

 Support / guidance for students with children 

 other 

[]Please specify what kind of support would be helpful. 

Please write your answer here:
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Personal information

[]Sex 

Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 female 

 male 

 diverse 

[]What is your age (in years)? 

Only an integer value may be entered in this field.

Please write your answer here:

[]What is your nationality / are your nationalities? 

Check all that apply

Please choose all that apply:

 German 

 other 

[]Please specify "other" 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was at question '25 [PS3]' (What is your nationality / are your nationalities?)

Please write your answer here:

[]Do you have children? 

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

[]Do you have a disability / health issue? 

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

[]If "yes", please specify 

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '28 [PS5]' (Do you have a disability / health issue?)

Please write your answer here:
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Thank you very much for your participation.

01-24-2018 – 13:00

Submit your survey.

Thank you for completing this survey.
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